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 9 

Mi español ya no es muy bueno. Por lo tanto, recibirá esta carta en alemán y español, para que 10 

pueda volver a traducir el texto en caso de duda. 11 

Procedimiento: Exhorto 21/2016 de Juzgado de 1a Instancia E Instrucción Núm 2 de 12 

Blanes 13 

Distinguido juez, 14 

Estimados señoras y señores, 15 

 16 
In diesem Dokument gehe ich näher auf den Antrag der deutschen Behörden ein, mich in 17 

Spanien mittels grober Gewalt, sogar mittels fixieren zu medizinisch unnötigen 18 

Untersuchungen zwingen zu lassen. 19 

Grobe Gewalt und fixieren eines hochgradigen Schmerzpatienten. Das ist schwerste Folter an 20 

einem Invaliden. Schlimmere Verbrechen gibt es kaum noch. 21 

Da muss ich zunächst auf den Beschluss des deutschen Richters eingehen. Dieser schrieb: 22 

„Wenn ich mich in Deutschland befinden würde, könnte man mich aufgrund der deutschen 23 

Strafprozessordnung zu diesen Untersuchungen zwingen.“ 24 

Ich befinde mich aber nicht in Deutschland und in Spanien ist die deutsche 25 

Strafprozessordnung NICHT gültig.  26 

Dennoch muss ich hier eine Erklärung zu dem Gesetz abgeben, aufgrund dessen mich die 27 

deutschen Behörden hier in Spanien zu, für mich gefährlichen und schmerzhaften, 28 

medizinischen Untersuchungen zwingen wollen. Medizinische Untersuchungen OHNE 29 

jegliche medizinische Indikation. Medizinische Untersuchungen, die meine Krankheiten noch 30 

mehr verschlimmern werden. Im Prinzip ist JEDER körperliche Eingriff, JEDE medizinische 31 

Untersuchung eine Körperverletzung. Diese wird nur nicht geahndet, weil der Patient dazu 32 

seine Einwilligung gibt. Aber ICH gebe meine Einwilligung zu diesen, nicht indizierten, 33 

medizinischen Zwangsuntersuchungen NICHT! 34 

 35 

§ 81a Deutsche Strafprozessordnung 36 

Körperliche Untersuchung des Beschuldigten; Zulässigkeit körperlicher Eingriffe 37 
(1) Eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten darf zur Feststellung von Tatsachen 38 

angeordnet werden, die für das Verfahren von Bedeutung sind.Zu diesem Zweck sind 39 

Entnahmen von Blutproben und andere körperliche Eingriffe, die von einem Arzt nach den 40 
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Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden, ohne 41 

Einwilligung des Beschuldigten zulässig, wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu 42 

befürchten ist. 43 

 44 

Kommentar Uwe Popping 45 
Wie üblich bei deutschen Behörden, beruft man sich hier auf einen Teil des Gesetzes, dass 46 

ausschließ zum NACHTEIL des Beschuldigten ist. Der oben, im Gesetzestext rot und 47 

unterstrichen, markierte Teil wird von ALLEN involvierten Personen vorsätzlich außer Kraft 48 

gesetzt. Richter und Staatsanwälte sind von Gesetz wegen verpflichtet, neutral zu arbeiten 49 

und auch Fakten zugunsten des Angeklagten anzuführen. Da Richter und Staatsanwälte das 50 

in meinem Fall vorsätzlich nicht tun, mich also vorsätzlich foltern wollen, ist ein schweres 51 

Verbrechen.  52 

Der erste Satz sagt schon eindeutig, das die medizinische Untersuchung NUR zur Feststellung 53 

von Tatsachen angeordnet werden darf, die für das Verfahren von Bedeutung sind. Aber 54 

alles, was wirklich von Bedeutung ist, habe ich schon mittels amtlicher spanischer 55 
Papiere nachgewiesen. Auch durch ein Gutachten meines Hausarztes. Denn dieser Hausarzt 56 

weiß in Spanien am besten und komplett über meinen Gesundheitszustand bescheid. Aus 57 

diesem Gutachten und auch den amtlichen spanischen Dokumenten geht eindeutig hervor, 58 

dass ich nicht reisefähig bin. Da ich an chronischen Krankheiten leide, die sich kontinuierlich 59 

verschlechtern, da es keine Heilmittel gibt, ist dies auch als dauerhaft anerkannt. Aus diesem 60 

grund sind auch ALLE Tatsachen klar dargelegt, die für das Verfahren von Bedeutung sind. 61 

Eine Anforderung neuerlicher Untersuchungen wäre eine Schikane um mich zu quälen. Und 62 

nur aus diesem Grund! 63 

Der zweite Satz ist noch viel wichtiger. Die medizinischen Untersuchungen sind ohne meine 64 

Einwilligung nur zulässig, wenn kein Nachteil für meine Gesundheit zu befürchten ist. 65 

Das sehr viele Nachteile für meine Gesundheit zu befürchten sind, darüber habe ich die 66 

deutschen Behörden informiert. Da diese Behörden die Fakten ignoroieren, ist wieder einmal 67 

bewiesen, dass die deutschen Behörden mich auf diese Weise wieder schwer körperlich und 68 

seelisch foltern wollen. Mit der Absicht, mich zu töten. Mit der Absicht, sich an meinen 69 

medizinischen Forschungsergebnissen illegal zu bereichern. Und Habgier ist definitiv ein 70 

Mordmerkmal. Genauso wie Grausamkeit. 71 

Und über einen Antrag auf Amtshilfe die spanischen Behörden wieder instrumentalisieren 72 

wollen, gegen gute spanische und europäische Gesetze zu verstoßen. 73 

 74 

Zunächst einige wichtige Informationen: 75 

1. Mein Gesundheitszustand hat sich kontinuierlich verschlechtert. Ich hatte vor langer Zeit 76 

schon geplant, den Grad meiner Invalidität erhöhen zu lassen. Ich habe mich erkundigt, was 77 

ich dafür machen muss. Ich musste erfahren, dass ich dafür wieder sehr viele Untersuchungen 78 

und Gespräche mit Ärzten auf mich nehmen muss. Leider ist es so, dass ich aufgrund meiner 79 

Krankheit schon viele, medizinisch notwendige, medizinische Untersuchungen machen muss. 80 

Fast jede medizinische Untersuchung ist für mich eine Tortur. Eine Änderung der Invalidität 81 

und eine Erhöhung der Pflegestufe würde mich Vorteile bringen. Aber aufgrund der Tortur 82 

durch die Untersuchungen verzichte ich darauf. Da werde ich sich nicht unnötigen 83 

medizinischen Untersuchungen, die mir schaden, zustimmen. 84 

2. Aufgrund meiner Krankheiten bin ich Risikopatient für Schlaganfall und Herzinfarkt. Jede 85 

unnötige Aufregung kann das eine oder das andere verursachen. Durch die seelische Folter 86 

habe ich mehr Aufregung, wie mir guttut. Und genau aus diesen Gründen habe ich schon 87 

mehrfach Symptome von Schlaganfall und Herzinfarkt erlitten. Aus Erfahrung weiß ich, dass 88 

die Medizin nicht wirklich helfen kann. Es würden nur wieder viele medizinische 89 

Untersuchungen gemacht. Man würde mich mit noch mehr unnützen, aber schädlichen, 90 

Medikamenten füttern. Ich sehe das als sinnlos. Daher habe ich mich auch nicht der Tortur 91 
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dieser Untersuchungen unterworfen. Denn ich kenne ja die Auslöser dieser gefährlichen 92 

Krankheiten. Es ist eindeutig die seelische Folter. Die somit eindeutig als versuchter Mord 93 

einzustufen ist. 94 
 95 

Warum sind diese Untersuchungen eine Tortur für mich? 96 
 97 

Hier beginne ich zunächst mit dem Aktuellen. Wenn ein Corona Virus grassiert, dann sicher 98 

vermehrt in ärztlichen Einrichtungen. Ich bin Risikopatient, mit einem durch die Krankheit 99 

und die giftigen Medikamente geschädigtem Immunsystem. Mit einer bereits vorhandenen 100 

Lungenerkrankung (COPD). Da Corona nur durch ein gesundes Immunsystem bekämpft 101 

werden kann, da Corona eine weitere Lungenerkrankung ist, wäre ich bei Infektion sicher ein 102 

Todeskandidat. Daher verweigere ich jeden unnötigen Aufenthalt in medizinischen 103 

Einrichtungen. 104 

 105 

Zu den geforderten, medizinischen, Untersuchungen gehören auch Röntgenuntersuchungen. 106 

Röntgenuntersuchungen sind durch die Strahlung gefährlich und krebserregend. Das ist 107 

wissenschaftlich bewiesen. Im Rahmen meiner Krankheiten musste ich schon mehr 108 

Röntgenuntersuchungen über mich ergehen lassen, wie ein Körper verkraften kann. Hinzu 109 

kommt, dass ich im Verlauf und Verschlimmerung meiner Krankheiten sicherlich noch 110 

weitere Röntgenuntersuchungen machen muss. JEDE kleinste, zelluläre, Veränderung kann 111 

Krebs erzeugen. Und bei JEDER Röntgenuntersuchung werden Zellen geschädigt. Jede 112 

andere Aussage wäre reine Spekulation. Und bei meinem sehr schlechten Gesundheitszustand 113 

verlasse ich mich nicht auf Spekulationen. Röntgen ist schädlich und gefährlich. Ich 114 

verweigere daher medizinisch nicht notwendige Röntgenuntersuchungen. Eine 115 

Röntgenuntersuchung unter Zwang ist schwere Körperverletzung. 116 

Dieser vom deutschen Gericht gekaufte, deutsche Gutachter, hat auch in seinem Schreiben 117 

versucht, die Röntgenstrahlung zu verharmlosen. Ein Grund mehr, warum diesem Pseudo-118 

Doktor die Zulassung entzogen werden muss. Ein Beweis mehr, dass diese Person NUR für 119 

das Gericht und GEGEN mich arbeitet. 120 

 121 

Es sollen medizinisch nicht indizierte Blutuntersuchungen gemacht werden. Ich muss 122 

regelmäßig für meine Gesundheit Blutuntersuchungen machen. Jedes Mal ist es eine Tortur, 123 

weil es mir aufgrund der entzündeten Blutgefäße Schmerzen bereitet. Und sehr oft auch 124 

Hämatome verursacht. Ja, die medizinisch indizierten Blutuntersuchungen lasse ich machen, 125 

weil diese Informationen für meine Gesundheit wichtig sind. Aber keine einzige weitere, nur 126 

aus dem Grund, mich zu foltern. Eine Blutentnahme unter Zwang ist schwere 127 

Körperverletzung und wird angezeigt. Zudem ist jede Blutentnahme mit der „Öffnung“ der 128 

Blutgefäße durch eben den Einstich verbunden. Somit auch eine sehr hohe Infektionsgefahr. 129 

Egal ob mit einem Corona oder Grippe Virus. 130 

 131 

Man will mich zwingen, MRT mit Kontarstmittel zu machen. Diese Kontrastmittel sind 132 

schädlich und es lagern sich Metalle dadurch im Gehirn ab. Im menschlichen Körper gibt es 133 

nicht umsonst die Blut-Hirn-Schranke. Alles, was verabreicht wird, um diese Schranke zu 134 

durchbrechen, ist schädlich für das menschliche Gehirn. Allerdings wären MRT in meinem 135 

Fall ohne Kontrastmittel sinnlos.  136 

Des Weiteren kann ich aufgrund meiner Schmerzen nicht lange genug unbeweglich liegen, 137 

wie notwendig ist, ein aufschlussreiches MRT durchzuführen. Auch eine Narkose kommt 138 

nicht in Frage, denn auch die kann bei mir lebensbedrohlich sein. Und ich darf medizinische 139 

Untersuchungen ablehnen, die mir einen körperlichen oder geistigen Schaden zufügen 140 

können. Eine solche Untersuchung unter Zwang ist eine gefährliche Körperverletzung. Ich 141 

werde alle Personen, die mich zwingen, mit einer Strafanzeige bedenken. 142 
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Die Enge und der Lärm in einem MRT verursachen mir schwerste Beklemmung, die bis hin 143 

zu Erstickungsanfällen führen können.  144 

Ein MRT soll ungefährlich sein? Ein MRT arbeitet mit starken Magnetfeldern. US 145 

Wissenschaftler haben festgestellt, dass Magnetfelder Zellen, insbesondere Gehirnzellen, 146 

schädigen können. Magnetfelder reagieren mit den Eisenteilchen in den Zellen. Und es ist 147 

allgemein bekannt, dass sich das Eisen im menschlichen Körper vor allem in den Zellen im 148 

Gehirn ablagert. Und ich werde zu verhindern wissen, dass mein Gehirn alleine durch die 149 

pure Mordlust deutscher Behörden „gebraten“ wird. Mein Gehirn ist schon aufgrund der 150 

Gefäßerkrankung ausreichend geschädigt. 151 

 152 

Man will mich zwingen, zusätzlich einen Rheumatologen aufzusuchen. Ich muss aufgrund 153 

meiner Krankheiten Termine bei einem Rheumatologen wahrnehmen. Das ist vollkommen 154 

ausreichend. Aber wann, dass entscheide ich zusammen mit meinem Hausarzt. Und kein 155 

kriminell agierender deutscher Richter. Das ist vollkommen ausreichend. Zudem ist das 156 

wieder auch nur eine vorsätzliche Tortur der deutschen Behörden gegen mich. Denn ein 157 

Rheumatologe kann auch nur die Krankheiten bestätigen, die ich bereits durch die amtlichen 158 

spanischen Dokumente nachgewiesen habe. 159 

 160 

Ich beantrage hiermit, die Amtshilfe zu diesen, für mich schädlichen, unnützen 161 

medizinischen Untersuchungen zu verweigern.  162 

Zu sämtlichen medizinischen Untersuchungen, die nicht medizinisch indiziert sind! 163 
Ich habe kontimuierlich sehr starke Schmerzen. 24 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche! 164 

Für den Fall, was ich nicht hoffen möchte, dass die spanische Polizei mich durch Ausübung 165 

brutaler Gewalt und Fixierung zu diesen medizinischen Untersuchungen bringen will, ist das 166 

eindeutig schwere Körperverletzung gemäß dem Codigo penal. Da ich die Polizisten auch 167 

darüber informieren würde, wäre es Vorsatz. Erfüllt auch den Tatbestand der körperlichen 168 

Folter. Ich hoffe es nicht. Ich möchte es nicht. Aber in diesem Fall müsste ich Strafantrag 169 

gegen die Polizisten einreichen. Möglicherweise auch gegen den Staatsanwalt der das 170 

anordnet. Außerdem auch Strafantrag gegen die Ärzte, die mich gegen meinen Willen dann 171 

quälen werden. 172 

Aber ich wünsche mir eine friedliche Lösung. Ich wünsche mir die Hilfe der spanischen 173 

Behörden und keine Probleme mit den Behörden. 174 

 175 

Mit freundlichen Grüßen 176 

 177 

 178 

 179 
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